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Schutzkonzept Jägerlager und Pfahlbausiedlung Wauwil für 

Erwachsenenführungen 
Stand 30.05.2020 

 

Gültigkeit 
Dieses Konzept wurde angelehnt an die aktuellen Empfehlungen von Bund und 
Kanton Luzern erstellt und gilt ab dem 06. Juni 2020. Es wird auf der Website von 
ur.kultour (https://urkultour.ch/) aufgeschaltet. Es kann jederzeit nach Bekanntwerden 
von neuen Weisungen seitens der Behörden abgeändert werden. Wir behalten uns 
vor, auch nach Aufhebung der Weisungen und Verbote, Führungen  abzusagen, 
wenn wir Bedenken über den Schutz aller beteiligten Personen haben. Abgesagte 
Führungen werden nicht in Rechnung gestellt. Eine Verschiebung ist möglich.  Die 
gültige Version des Schutzkonzepts ist jeweils die aktuell auf der Website ur.kultour 
aufgeschaltet. 
 

Ziel 
Dieses Konzept stellt sicher, dass bei Erwachsenenführungen im «Jägerlager und 
Pfahlbausiedlung Wauwil» die Möglichkeiten zur Übertragung des Coronavirus mit 
geeigneten Massnahmen minimiert werden. Die materielle Umsetzung und die 
Verhaltensregeln der einzelnen Anspruchsgruppen werden in diesem Konzept 
konkretisiert. 
 

Verantwortung 
Die Teilnehmer der Führungen halten sich an die Verhaltensregeln bezüglich 
Distanz- und Hygienemassnahmen von Bund und Kanton Luzern. Insbesondere der 
Abstand von 2m gilt es zu wahren. Die für die Buchung verantwortliche Person 
(Kundin/Kunde) muss die Nachverfolgbarkeit der Anwesenden gewährleisten können 
und teilt eine Erkrankung dem Verein ur.kultour mit. 
 

Sicherheitsmassnahmen für Führungen und Workshops 

«Jägerlager und Pfahlbausiedlung Wauwil» 
 

• Mit der Anmeldung für die Führung bestätigen die Teilnehmer, dieses 
Schutzkonzept zur Kenntnis genommen zu haben und es zu befolgen. 

• Die Teilnehmeranzahl – um den Sicherheitsabstand von 2m einzuhalten – ist 
auf max. 5 Personen beschränkt. 

• Der Guide stellt vor den Führungen/Workshops 2 Desinfektionsstationen zur 
Reinigung der Hände vor Ort auf: 
> beim Eingang (Energie-Box) 
> beim Jägerlager  
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• In der Infobox befinden sich dafür: Desinfektionsmittel, Handschuhe, 
Papiertücher ein gedeckter Abfalleimer. Für unvorhergesehene Fälle liegt 
auch eine Schachtel mit Schutzmasken bereit. 

• Nach jeder Führung werden die Infrastrukturanlagen und die verwendeten 
Arbeitsmaterialien durch den Guide desinfiziert. Ausnahme: Zwischen den 
aufeinanderfolgenden Besuchen von zwei Schulklassen liegen mehr als 3 
Tage. 

• In den Pfahlbauten dürfen sich nicht mehr als vier Personen aufhalten. 

• Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Führungen wird mind. 40min für 
Reinigungsarbeiten und Pause für den Guide eingeplant. 

• Die Guides werden für die Aufgaben gut instruiert. 
 

Anweisungen für die Guides 
 

• Bei der Desinfektion der Infrastruktur und der Arbeitsmaterialien und dem 
leeren der Abfalleimer tragen die ausführenden Personen Handschuhe. 

• Der Guide hält sich an die Schutzmassnahmen des BAG; besonders 
gefährdete Personen oder Personen mit Krankheitsanzeichen stehen nicht 
aktiv im Einsatz. 
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